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Nach VW-Abgas-Skandal
Holger Badstuber
Sprunggelenk
gebrochen
Howard
Carpendale
ist für Sterbehilfe
Flüchtlinge und
Integration
CDU plant neues
Gesetzespaket
Wetter
nass, kalt und eher
trüb

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) will verschärfte Kontrollen bei allen
Automobilherstellern einführen. Als Konsequenz
aus der VW-Affäre um manipulierte Abgaswerte.
"Es wird Kontrollen für Kraftfahrzeuge im Stile
von Dopingtests geben. Unangemeldet, jedes
Jahr", sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag".
"Nach dem Zufallsprinzip werden Fahrzeuge
beispielsweise über Autovermietungen ausgewählt und deren
Schadstoffausstoß getestet."
Volkswagen hatte weltweit bei rund elf Millionen Dieselfahrzeugen mehrerer
Marken eine Schummel-Software eingesetzt. Diese wies den StickoxidAusstoß im Testbetrieb zu niedrig aus. Besonders in den USA drohen dem
Konzern Strafzahlungen und Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe.

Saudische Kampfflugzeuge in der Türkei
Saudi-Arabien hat nach
eigenen Angaben
Kampfflugzeuge in die
Türkei verlegt. Damit sollen
die Angriffe auf die
Dschihadistenmiliz
Islamischer Staat (IS) in
Syrien verstärkt werden. "Das saudiarabische
Königreich hat heute eine Präsenz auf der
Luftwaffenbasis Incirlik in der Türkei", sagte der
Brigadegeneral Ahmed Assiri. Riad ist Teil der
Anti-IS-Koalition. Es hat sich bisher aber nicht
maßgeblich an den Angriffen beteiligt.

Nahles will Ansprüche von EU-Bürgern
Bundesarbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD)
will den Anspruch von
EU-Ausländern auf
Sozialhilfe in
Deutschland deutlich
beschränken.
"Es kann nicht sein, dass jemand innerhalb der
EU nur umziehen muss, um volle
Sozialleistungen eines anderen Landes zu
erwerben - obwohl es ein leistungsfähiges
Sozialsystem auch in seinem Herkunftsland
gibt", argumentierte Nahles.

Die Zahl der in Afghanistan …

Nach Attentat in Paris

Krimineller Paarhufer

… getöteten oder verletzten
Zivilisten hat 2015 einen neuen
Höchststand erreicht. Insgesamt
habe es 11.002 zivile Opfer
gegeben, darunter 3.545 Tote.
Das schrieben die Vereinten
Nationen in ihrem Jahresbericht.

Die kalifornische Rockband
Eagles of Death Metal tritt drei
Monate nach den Attentaten
von Paris wieder dort auf. Sie
sehen dies als "heilige Pflicht"
an. Das Konzert der Band war
ein Ziel der Anschläge am 13.
November 2015 gewesen.

Indien: Eine Ziege graste im
Garten eines Richters. Der
hatte das aber nicht erlaubt und
ließ die Ziege kurzerhand
verhaften. Nun droht ihr die
Verurteilung. Die Ziege kann
bis zu zwei Jahre Haft
bekommen.
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Traumjob – Träume können wahr werden
Eine Geschichte von DIRKA aus dem Buch „Wörterkraft“ – 1. Teil
Kapitel Eins
Der Traum des kleinen Jungen
1991: In einer kleinen Stadt, in der Nähe von Rostock an der Ostsee.
Auf einer Hauptstraße sind mehrere Häuser nebeneinander mit kleinen Gärten.
In der Mitte wohnt auch eine große Familie mit sieben Kindern. Es sind drei Jungs und vier Mädchen.
Die beiden Jüngsten sind Zwillinge. Der eine ist seit der Geburt geistig behindert und der andere,
John, ist normal auf die Welt gekommen.
An einem schönen, frühen Morgen spielte der kleine Paul mit seinem Spielzeug sehr laut, so dass
der andere Junge aufgewacht ist.
Er wollte gleich wieder einschlafen, aber sein Bruder Paul spielte einfach zu laut mit seinem
Plastikeimer und seinen Bausteinen, die er immer wieder in den Eimer warf, sie dort kreisen lässt,
sie dann herausholt und durch ein Band in seiner Hand schüttelt. Der Kleine kletterte von dem
Doppelstockbett an der Bettleiter runter und setzte sich neben seinen Bruder und nahm ihm
vorsichtig das Spielzeug weg und sagt: „Paul, ich gebe dir lieber das Buch, dann kannst du leise die
Bilder ansehen, weil die anderen hier im Zimmer noch schlafen, also sei bitte leise, o. k.?“
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 311
Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) …

Das Wort „Agenda“ hat …

… hat eine "Agenda
2020" zur Bewältigung
der Flüchtlingskrise
gefordert.

… verschiedene
Bedeutungen: Kalender
oder Tagesordnung,
auch Aufgabenliste oder
Jahrbuch.

Im Zentrum des Reformprogramms müsse ein
Integrationsgesetz
stehen. Das sagte Schröder den Zeitungen der
Funke-Mediengruppe.
"Von der Frage, wie gut die Flüchtlinge integriert
werden, wird abhängen, ob die Gesellschaft die
Flüchtlinge als Belastung oder als Chance
wahrnimmt", sagte der SPD-Politiker.

Die von Regierungen beschlossenen und
durchgeführten Agenden sind Programme. Damit
sollen zum Beispiel Reformen vorangetrieben
werden. Während der Regierungszeit von Gerhard
Schröder (Foto) trat die Agenda 2010 in Kraft. Sie
sollte viele Bereiche wie Wirtschaft, Arbeitsmarkt
oder Ausbildung reformieren und Deutschland
dadurch wettbewerbsfähiger machen.

Das kleine Silbenrätsel

Zu guter Letzt

Aus den Silben – a – bil – da – der – flug – ge – ge – gen – kampf –
ter – wet – zeu – zie – sind folgende Wörter zu bilden: 1. Wer wurde
in Indien verhaftet? 2. Was wurde in die Türkei verlegt? 3. Was soll
Paul leise ansehen? 4. Schröder fordert eine … 2020. 5. Was ist kalt
und nass? Alle Antworten sind in dieser Apoll-Zeitung enthalten. Die
Lösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 311

Auflösung aus Apoll-Zeitung
Nr. 310 – In dem Wort
„Karnevalskostüm“ stecken
zum Beispiel: Eva, Kosten,
Mokka, Salve, Larve, kamen,
stürmen, küssen, …
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